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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt 
 
Florian Moachenbauer, ein reicher Bauer, möchte heiraten. Aber die Frauen in seiner 
Umgebung sind ihm nicht „fein“ genug. Das gilt auch für Zenzi, die Wirtschafterin auf seinem 
Hof. 
Florian träumt von einer „Stadtbraut“. Ein Heiratsinserat im „Fortschrittlichen Landwirt“ soll 
ihm dies ermöglichen. Gemeinsam mit zwei Freunden, Karl und Sepp und der Kellnerin 
Berta wird nun dieses Inserat aufgesetzt. Zenzi liest die Anzeige und verliebt sich spontan in 
den „Unbekannten“. Bald aber erkennt sie, wer dahinter steht. Sie bittet Florian um Urlaub 
und kommt als „die Stadtbraut Jasmin“, mit einem Schleier verkleidet, zurück. Florian erkennt 
sie nicht und ist von ihr begeistert. Damit die anderen Hofbewohner nicht merken, was hier 
gespielt wird, gibt Florian vor, bei dem Besuch handle es sich um eine Verwandte aus der 
Stadt, die einen Heiratswahn habe. 
 
Zenzi spielt die Rolle als Jasmin sehr gut und Florian, total verliebt in sie, tanzt nach ihrer 
Pfeife. Der ehemalige Macho wird zu einem Pantoffelhelden. Er verzichtet auf alle 
Vergnügen und geht auch nicht mehr ins Wirtshaus. Zu guter Letzt läuft er schon mit einer 
Arbeitsschürze umher. Der Altknecht Xaver kann nicht länger zusehen und bittet Berta, Karl 
und Sepp um Hilfe. Doch Florian winkt ab, es sei zu spät, er habe einen Vertrag 
unterschrieben, der ihn entweder zum Ehemann oder zum Besitzlosen mache. Florian will 
noch einmal lustig sein. Er betrinkt sich und schläft ein. Was er jedoch nicht weiß, ist, dass 
der Vertrag ungültig ist, weil darauf die Unterschrift der Braut fehlt. Xaver bemerkt es und will 
Jasmin aus dem Haus weisen. Die aber gibt sich als Zenzi zu erkennen und setzt ihre 
Unterschrift auf den Vertrag. 
 

Der Autor 
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Darsteller 
 
Florian Moachenbauer  ein reicher Bauer, der versucht, über ein Heiratsinserat zu 

seiner Wunschfrau, einer feinen Dame aus der Stadt, zu 
kommen. (ca. 218 Einsätze) 

 
Kreszenzia Hinteregger  die Wirtschafterin am Moachenhof, die hofft, dort einmal 

Bäuerin zu werden. Im dritten Akt verwandelt sie sich in eine 
Dame mit dem Namen „Jasmin Perlstein“. (ca. 152 Einsätze) 

 
Xaver Holzsschuster  Altknecht am Hof und treuer Diener seines Herrn. 
 (ca. 131 Einsätze) 
 
Berta Wiesenhöfler  Kellnerin beim Kirchenwirt (ca. 50 Einsätze) 
 
Karl Lechner Freund von Florian (ca. 38 Einsätze) 
 
Sepp Kerschbaumer  Freund von Florian (ca. 46 Einsätze) 
 
Klara Stockreiter  Magd am Moachenhof, die gerne an Türen lauscht und dadurch 

immer (fast) alles weiß (ca. 27 Einsätze) 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: 1. Akt: Gaststube, 2. und 3. Akt: Wohnzimmer im 

Moachenhof.  
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

(Im Wirtshaus) 
 

1. Szene 
 

Berta, Florian, Sepp, Karl, Xaver 
 

(Florian, Sepp und Karl sitzen beim Wirtshaustisch und spielen Karten. Am 
Nebentisch schläft, auf die Tischplatte gestützt, der Altknecht Xaver. Er wacht nur 
dann auf, wenn das Gespräch lauter wird. Die Kellnerin Berta hört aus einiger 
Entfernung zu. Zu Beginn scheint sie das Gespräch nicht sonderlich zu 
interessieren, später hört sie gespannt hin.) 

 
Florian: Berta, bring uns noch eine Runde Bier! Ich, der Moachenbauer lade ein! 
 

(Karl will aufstehen, Florian hält ihn zurück.) 
 
Karl: (abwehrend) Nein, danke, für mich nichts mehr. Ich muss nach Hause. Es wird 

bald zwölf. 
 
Florian: (spöttisch) Aber, das ist doch keine Zeit für gestandene Mannsbilder, wie 

wir...(Ortsname) sind! 
 
Sepp: (leicht resignierend) Für uns Männer nicht, aber wir haben alle zu Hause eine 

Frau, die ziemlich schimpft, wenn wir spät in der Nacht heimkommen... 
 
Karl: ...und uns in aller Herrgottsfrühe aus den Federn treibt; aus den warmen. 
 
Sepp: Und dabei ein Gesicht macht, als wäre der Leibhaftige in sie gefahren. (seufzt) 

Ja, da hast du es mit deiner Wirtschafterin, der Zenzi, schon etwas einfacher. 
 
Florian: (lehnt sich zurück) Ja, so gesehen ist natürlich eine Wirtschafterin schon 

praktisch. Sie schaut auf den Hof, macht brav die Arbeit und hat nichts zum 
Reden. 

 
Berta: (bringt das Bier, stellt es ziemlich unsanft auf den Tisch) Wenn ich das schon hör! 

Wenn ich die Zenzi wäre, wäre ich schon längst auf und davon. Die wird ja nur 
ausgenutzt von dir! 

 
Florian: (aufgebracht) Ausgenutzt! Wenn ich das nur hör! Sie macht die Arbeit und ich 

zahle sie dafür. Nicht viel, aber regelmäßig. Das ist schon einiges wert in dieser 
unsicheren Zeit. 

 
Berta: Und sie ist so dumm und macht alles sogar noch ordentlich und sauber! 
 
Florian: (zufrieden) Ja, so eine Brave habe ich noch nie am Hof gehabt. Die schaut aufs 

Haus, als ob es ihr eigenes wäre. 
 
Sepp: (ein wenig lüstern) Und g‘stellt (zeigt mit den Händen eine große Oberweite an), 

g‘stellt ist sie auch ganz gut. 
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Florian: Ja, da stimmt auch alles. Nicht zu viel, wo es nicht hingehört, und nicht zu wenig, 
wo es gut Platz hat. (Dabei zeigt er mit den Händen die passenden Stellen. Berta 
dreht sich weg.) 

 
Karl: Und kochen? Sag, Florian, wie kocht sie? 
 
Florian: Gut, Karl; sehr gut! Ich sag dir, wenn ich so am Mittagstisch sitze, denk ich mir 

oft, beim...(örtliches Gasthaus) könnt es nicht besser schmecken! 
 
Berta: (spitz von der Schank herrufend) Dann wundert mich schon etwas: Warum 

heiratest du sie dann nicht? Wo sie doch alle Vorteile hat! 
 
Florian: (entrüstet) Was? Ich soll die Zenzi heiraten? Da würden sich ja meine Hühner am 

Hof krumm und schief lachen. Ja, hat man so etwas schon einmal gehört? Ich, 
der Moachenbauer Florian, der größte und modernst ausgestattete Bauer der 
Gegend, soll die Hinteregger Zenzi heiraten? Nein, nie und nimmer! 

 
Berta: Na, na, so ist es dann auch wieder nicht. Du wirst noch einmal froh sein, eine wie 

die Zenzi zu bekommen. 
 
Sepp: Ja, da muss ich der Berta Recht geben. In unserer Gegend gibt es nicht viele, die 

wie sie sind. 
 
Karl: Oder willst vielleicht gar nicht heiraten? 
 
Berta: Wenn du willst, musst bald dazu schauen, denn der Schönste und Jüngste bist 

auch nicht mehr. 
 
Florian: Für dich würde es schon noch reichen! Aber ich kann euch beruhigen. Ich werde 

heiraten, nur von hier wird sie nicht sein, kein Bauernmädchen, sondern... 
 
Sepp, Karl 
u. Berta: (überrascht) Sondern? 
 
Florian: (stolz) Sondern eine aus der Stadt. Eine feine Madame! 
 
Karl: Ja, bist du jetzt total närrisch geworden? Du willst eine Lady (sprich: Ladi) aus 

der Stadt! 
 
Berta: Ja, das kommt mir auch so vor, als ob bei dir im Obergeschoss nicht alles in 

Ordnung wäre. Wie hast du dir vorgestellt, dass du zu so einer Städtischen 
kommst? Oder glaubst du vielleicht, die angestrichenen Asphaltpflanzerln warten 
nur, bis du kommst? 

 
Sepp: Ja, das würde mich auch interessieren, wie du dir so einen Stadtdragoner 

aufreißen willst. Ich kenn mich da nämlich ein wenig aus. Ich habe ein Buch über 
das Aufreißen in der Stadt gelesen. Da werden die Bekanntschaften in der 
Diskothek [Diskautek] gemacht. 

 
Berta: Da lass die Finger davon, Florian. Die Leute in der Diskothek haben alle so 

komische Krankheiten. Wenn die Musik anfängt, beginnen die zu zittern und sich 
zu schütteln. (Macht wilde Tanzbewegungen.) Schaut schlimm aus. 

 
Karl: Angeblich wäre das das Saterday-Night-Fieber. 
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Florian: Hört auf mit euren Schauermärchens. Ihr redet mehr Dummheiten als eine 
Affenschule. Ihr solltet die richtigen Bücher lesen. In der heutigen Zeit ist die 
Brautschau etwas anders geworden — nicht so wie früher. Die Zeit, als man die 
Leiter an die Hauswand gelehnt hat, hinauf kletterte und ans Fenster geklopft hat, 
die Zeit ist vorbei. 

 
Sepp: Wäre auch schwer in der Stadt, bei diesen hohen Häusern! 
 
Karl: Schad ist schon ums Fensterln. Was sagst du, Berta? 
 
Florian: Schau, Karl, so ist das Leben. Neue Zeiten brauchen neue Methoden. 
 
Berta: (trotzig) Ich bleibe trotzdem bei der alten Methode, solange sie mir so taugt! 
 
Florian: Keine Sorge, Berta, das, was du meinst, das bleibt alles, wie es war. Nur der 

Weg zum Ziel, der hat sich verändert. 
 
Karl: Und wie ist nun der neue Weg, der modernere? 
 
Florian: Hört gut zu, ich werde es euch verraten. Und du, Berta, horch auch zu, vielleicht 

bist du selbst einmal auf der Suche. 
 
Berta: Nein, danke! Einen mit der neuen Methode, der kann mir gestohlen werden. Da 

nehme ich schon lieber den Xaver. (Deutet auf den schlafenden Altknecht.) 
 
Florian: Also hört! Ihr kennt doch alle die Zeitung: „Der fortschrittliche Landwirt“. 
 
Sepp: Ja, das Revolverblatt kenn ich. Das bringt mir der...(Name eines örtlichen 

Briefträgers) jede Woche ins Haus. 
 
Florian: (fragend) Und schaust du ihn dir auch genau an? 
 
Sepp: Wieso, den...(Name des Briefträgers) kenn ich schon seit meiner Schulzeit. 
 
Florian: Nicht den Briefträger sollst du ansehen, sondern den „Fortschrittlichen Landwirt“. 
 
Sepp: Ah, den. Ja, schon, irgendwie immer ein wenig. 
 
Florian: Auch die vorletzte Seite? 
 
Karl: Ist da dem Fortschrittlichen seine Puppen abgebildet? 
 
Florian: Du Dummkopf! Also, Sepp, was ist, hast du schon einmal die vorletzte Seite 

studiert? 
 
Sepp: Nein, eigentlich nicht. Weil ich komme erst im Bett zum Lesen und da schlafe ich 

immer schon vorher ein. 
 
Florian: Und du, Karl, wahrscheinlich auch? 
 
Karl: Hast nicht ganz Unrecht! 
 
Florian: Und du, Berta? Schläfst du auch beim „Fortschrittlichen Landwirt“? 
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Berta: (entrüstet) Also, ich muss schon bitten! Ich schlafe allein, ich bin eine anständige 
Person! Und außerdem ist mein Freund Tischler und nicht Landwirt! 

 
Florian: Da sieht man es wieder! Groß reden von den Diskotheken und so weiter, aber 

die wichtigsten Seiten einer Zeitung kennt ihr nicht. 
 
Sepp: Sag schon, was steht dort so Wichtiges? 
 
Florian: Die Heiratsanzeigen! 
 
Karl: Aha, da steht, wer geheiratet hat. Und des ist so wichtig? 
 
Florian: Im Gegenteil, da steht nicht, wer geheiratet hat... 
 
Sepp: ...sondern wer sich hat scheiden lassen. Warum heißt es denn Heirats- und nicht 

Scheidungsanzeige? 
 
Florian: Bei einer Heiratsanzeige zeigt wer an, dass er gerne heiraten würde, aber im 

Moment niemand Passenden dafür hat. 
 
Karl: Und was hat das mit deiner Stadtkatze zu tun? Ich kenne mich nicht mehr aus. 
 
Florian: (resignierend) Ach, es ist schon sehr kompliziert mit euch! Ich werd es noch 

einmal versuchen. Also, ihr müsst euch das so vorstellen: Irgendwo liest 
irgendwer, dass irgendwo irgendwer irgendjemanden irgendwie zum Heiraten 
sucht. Und derjenige, der irgendwo ist und irgendwen zum Heiraten sucht, der 
liest das und schreibt nun zurück und schwuppdiwupp: sind die beiden 
zusammen. Ist doch praktisch, oder? Da brauchst du über keine Leiter mehr zu 
steigen. 

 
Berta: Ah, nun verstehe ich langsam. Du bist der irgendwer und sie, die Stadtgoaß, ist 

die diejenige, die sucht. 
 
Sepp: Ich versteh nur Bahnhof. 
 
Berta: Ganz einfach, der Florian gibt eine Heiratsanzeige auf und hofft, dass sich eine 

Dame aus der Stadt meldet... 
 
Karl: ...und die heiratet dann den fortschrittlichen Landwirt! 
 
Florian: Du bist wirklich dümmer, als du aussiehst! Ich hoffe, dass eine Dame aus der 

Stadt einen Bauern sucht, und die liest meine Anzeige, ich gefalle ihr... 
 
Sepp: ...aber sie kennt dich ja nicht! 
 
Florian: Nicht ich soll ihr gefallen, sondern mein Inserat, meine Anzeige. Also, ich gefalle 

ihr, sie schreibt zurück und... 
 
Karl: ...und du gehst dann zu ihr fensterln! 
 
Florian: Karl! Bitte!!! 
 
Karl: Aber du hast doch gesagt, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt gleich 

weitergeht wie bisher. 
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Florian: So schnell geht das auch nicht. Ich muss ja erst eine Dame finden. 
 
Berta: Ah, hast noch keine? 
 
Florian: Nein, ich muss erst so eine Anzeige aufgeben. 
 
Xaver: (wird kurz wach, schaut auf) Wer wird angezeigt? 
 
Berta: Niemand Xaver, schlaf ruhig weiter... 
 
Florian: Ich muss erst eine Anzeige aufgeben und ich hoffe, dass ihr mir dabei helft. 
 
Sepp: Sicher, Florian, da helfen wir dir. Wir haben ja schon in der Schule immer 

abgeschrieben. 
 
Florian: Und du, Berta, du hast die schönste Schrift, sei so nett und schreib. 
 
Berta: Gern mach ich das nicht, ich muss dabei an die arme Zenzi denken. Aber weil du 

es bist, mach ich es. Ich hol schnell ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber. 
(Geht ab) 

 
 

2. Szene 
 

Sepp, Florian, Berta, Karl, Xaver 
 
Sepp: Du, Florian, dürfen da alle hinschreiben? 
 
Florian: Ja sicher, jeder, der will. Willst auch schreiben? Du bist ja schon verheiratet. 
 
Sepp: Danke, das reicht! Ich meine nur, ob da alle hinschreiben können, egal wie sie 

aussehen, auch Hässliche? 
 
Florian: Sicher, das Aussehen spielt keine Rolle. 
 
Sepp: Wenn die Hässlichen auch schreiben dürfen, können wir anfangen, weil dann 

darfst du auch. 
 
Florian: (springt auf, nimmt Sepp am Kragen) Du, gib Acht, dass ich dir nicht gleich ein 

paar hinter deine Ohren gebe. Und noch etwas: So hässlich wie du bist, bin ich 
schon lange! 

 
Berta: (kommt zurück und trennt die beiden Streithähne) Hört auf, fangen wir lieber an 

zu schreiben. 
 
Florian: Also, fangen wir an. (Alle denken angestrengt nach.) Am besten ist, du 

schreibst...(Stille) 
 
Sepp: So viel hätte ich auch gewusst! 
 
Florian: Jetzt hast mich herausgebracht. Jetzt hab ich es grad gehabt. 
 
Sepp: Ich weiß es! Schreib, Berta: Ich, der Moachenbauer Florian aus...(Ortsname) 

such eine feine Dame aus der Stadt, weil ich die Hinteregger Zenzi, die was die 
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Haushälterin auf dem Hof ist, nicht heiraten will, weil sie zu geschert, äh, besser: 
zu unfein ist. Punkt. Gut, was?! (Schaut in die Runde.) 

 
Karl: (zögerlich) Das kommt mir ein wenig direkt vor! 
 
Berta: Ja, da muss man sicher ein wenig umschreiben. 
 
Florian: (steht auf, geht im Raum umher) Nein, so kann man das nicht schreiben. So eine 

Anzeige muss fein klingen, da muss alles ein wenig umschrieben sein, es dürfen 
keine Namen genannt werden, alles nur angedeutet. Man merkt, dass ihr die 
vorletzte Seite des „Fortschrittlichen Landwirtes“ noch nie angesehen habt. 

 
Berta: Das können wir nachholen. Gestern ist die neueste Ausgabe gekommen. Da 

schauen wir hinein und schreiben ein wenig ab. 
 
Sepp: Wie seinerzeit in der Schule. 
 

(Berta bringt die Zeitung, Karl reißt sie ihr aus der Hand und liest vor.) 
 
Karl: Da wäre schon was für dich. Altem, ausgedientem Haflinger bieten wir ein 

ruhiges Platzerl. 
 
Florian: (nimmt Karl die Zeitung weg) Du Depp! Das ist die Nutztierspalte. Die 

Heiratsanzeigen sind weiter hinten. (blättert) Hier: So hört sich das an. Da sucht 
eine Frau einen Mann und die schreibt so: Junge Frau, sucht älteren Mann mit 
großer Wirtschaft. Alter, Aussehen egal. Foto von der Wirtschaft erbeten. 

 
Sepp: Die wäre doch etwas für dich, die nimmst. Da ersparen wir uns das Schreiben 

und das Porto. 
 
Karl: Die passt wirklich. Der ist das Aussehen egal. 
 
Florian: Nein, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich gleich die Erstbeste nehme. Und 

außerdem, wer weiß, ist die überhaupt aus der Stadt? Nix da, ich suche mir eine 
eigene. 

 
Berta: Vielleicht finden wir eine Anzeiger, wo wir abschauen können. 
 
Florian: Da steht etwas. „Richtlinien für den Schreiber einer Anzeige. Um mit Ihrem 

Inserat Erfolg zu haben, sollte sie Folgendes beinhalten: Alter, Geschlecht, 
Besitzverhältnisse, Aussehen, Pläne für die Zukunft, Hobbys, Kinderwünsche. 
Um einen Interessenten später nicht zu enttäuschen, geben Sie bitte die 
Wahrheit an.“ 

 
Karl: Nun wissen wir schon mehr. 
 
Sepp: Dann schreiben wir einfach: Junger, männlicher Landwirt mit großem Besitz 

sucht Frau aus der Stadt. 
 
Karl: Einspruch! Einspruch! Das mit dem großen Besitz und dem männlichen Landwirt 

lass ich noch gelten. Aber den jungen? 
 
Florian: (beleidigt) Ich kenn noch viel ältere Landwirte! 
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Berta: Das schon, aber wir müssen ehrlich schreiben, sonst meldet sich eine 17-
Jährige. 

 
Florian: Gut, dann mitteljung. 
 
Sepp: Klingt schon besser. 
 
Berta: Also: Mitteljunger, männlicher Landwirt mit großem Besitz sucht Frau von der 

Stadt zum Heiraten. Punkt. 
 
Karl: Na ja! Ein wenig dürftig klingt das Ganze noch immer. 
 
Florian: Richtig, die Besitzgröße, das Aussehen und so weiter. Vielleicht schreiben wir so: 

Fescher, sehr gut aussehender, mitteljunger Landwirt... 
 
Sepp: ...mit altem Gesicht. Nein, Florian, ich als dein Freund sage dir, schreib lieber 

etwas über deinen Besitz als über dein Gesicht. Das reizt die Stadtschettis mehr. 
 
Berta: So arg ist es auch nicht, kränk dich nicht. Über deinen Fleiß sollten wir auch noch 

eine Kleinigkeit schreiben. 
 
Karl: Mehr als eine Kleinigkeit ist da auch nicht zu berichten. Wenn du schon über was 

Schönes schreiben möchtest, schreib ein paar Worte über deinen neuen 
Ladewagen. 

 
Florian: Das ist eine gute Idee! Da sieht sie dann gleich, dass ich finanziell gut gestellt 

bin. Wir schreiben: Neuer grüner Traktor und Ladewagen vorhanden. So, jetzt 
kommen noch die Schweine dazu, weil Viecherl haben die Stadtleute gern. 

 
Sepp: Zum Abschluss noch deine Kinderpläne. Was machst du eigentlich, wenn sie 

schon ein Kind hat? 
 
Florian: (abwehrend) Dann nimm ich sie nicht! Diese Arbeit lass ich mir nicht nehmen! 
 
Karl: Die einzige Arbeit, um die du dich reißt. 
 
Berta: Also: fremde Kinder unerwünscht, eigene geplant. 
 
Florian: Jetzt, denke ich, haben wir alles. Alter, Besitzverhältnisse, Pläne für die Zukunft, 

Kinder, Aussehen. 
 
Sepp: Aussehen haben wir gestrichen! 
 
Florian: (schaut böse zu Sepp und räuspert sich) Hobbys, die Hobbys dürfen wir nicht 

vergessen. 
 
Karl: Wieso Hobby, du rauchst doch nicht! 
 
Florian: Aber damit sind ja nicht die Zigaretten gemeint, sondern die 

Freizeitbeschäftigungen. 
 
Berta: Hast du eigentlich ein Hobby? 
 
Florian: Mit habe ich es nicht! 
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Karl: Soweit ich dich kenne, hast du außer Trinken und Kartenspielen keine anderen 
Freizeitinteressen. 

 
Berta: Kartenspielen macht sich nicht so gut in einer Anzeige. Kannst du kein 

Musikinstrument spielen? 
 
Florian: Nur Radio. Also schreiben wir: Höre gern Ö 3. Da sieht die Dame aus der Stadt 

sofort, dass ich kein Hinterwäldler bin. Jetzt hätten wir wirklich alles. Und bevor 
uns die Berta den ganzen Text vorliest, stoßen wir kräftig an. Prost! 

 
(Davon wird Xaver wach. Die anderen merken es nicht. Er hört aufmerksam zu, 
während Berta den fertigen Text liest, schläft aber dann wieder ein.) 

 
Berta: Mitteljunger, männlicher Landwirt vom Land mit großem Besitz sucht Stadtfrau 

aus der Stadt zum Heiraten. Neuer grüner Traktor und Ladewagen vorhanden. 
Fremde Kinder unerwünscht, eigene geplant. Auf Wunsch auch Umstellung auf 
Schweinemast. Zuschriften erbeten unter „Höre gern Ö 3“ an den Verlag. 

 
Alle Männer: (begeistert) Toll! 
 
Sepp: Also wenn du jetzt keine findest, bist selber schuld. 
 
 Florian: Ja, das klingt gut, so habe ich es schreiben wollen. Berta, sei so gut und trag das 

Inserat morgen auf die Post. Und kein Sterbenswörtel darf darüber gesprochen 
werden. Abgemacht? Vor allem nicht zur Zenzi, denn solange die Neue nicht hier 
ist, brauche ich sie noch. 

 
Karl: Keine Angst, ich verrate nichts! 
 
Florian: Und du, Berta? 
 
Berta: Mitgeschrieben ist mitgeschwiegen, obwohl es nicht schön ist, was wir hier hinter 

dem Rücken der Zenzi treiben. 
 
Florian: Und du, Sepp? 
 
Sepp: (legt die Hand an die Brust) Ich sag dir, Florian, außer einem Schnaps von dir soll 

nichts über meine Lippen kommen! 
 
Florian: Also dann, zur Feier des Tages, bring uns noch eine Runde, Berta! 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 


